
Cbloride, Iodide, Floorlde, Cyanide U. f. w. anter lich eingeben, 
ah Doppelfalze oder, g k c h  den Verbindongen der Oxldc, Sol- 
furids u. f. w., unter fich, alr einfache Salze zu betrachten reyen, - ood Bberbaupt, wle man den Begriff von Salz uod Doppelfalz 
feffzuffellen babe i dean will man fUr diefen keins Schranken zie- 
hen, giebt es in der ganzeo Chemle nur elementare Kirper ond 
Sdze. Die Entfcheidung diefer Frage gebUhrt wohl kelnem mehr, 
rls Dcmjeafgen, der durch die wichtlge Abhandluag Uber dle Schwe- 
felrrlze diefe ErGrterung zuerR oeranlafst bat j und daber rerweife 
ich die Lefer auf d u ,  was lie von B e r z e I I u s felbR, in feincm 
8tco Jahresberlchte, iiber diefen GegenItand gefagt finden werden.- 
Dafs man tibrigens bis jetzt noch keioe Verbindungen ron Chlorphos- 
phor, Chlorfchwefel, Chlorjod, Chlorcyan, Jodphosphor, Jodkhwefel, 
u. C W. mit Chlorkalium, Jodkalium U. C W. dargeRellt hat, in, be;- 
lh f i4  bemerht, den Anfichtcn der HH. B o m  d o r f f und B o u 11 a y 
eben nicht gilnffig. P. 

VIII. Ueber die Cnpillaritat der Slate; 
von N. W. F i e c h e r .  

1x11 Jalire 1812, bei ciner Unterliichung der  Metail- 
reduction durch galvanifche Ketten, habe ich dae ei- 
genthiimliclie Verhalteri der tliierifchen Blare, zweien 
durcli fie getrennten Fliiffigkriten ein Dnrchlirijmen 
zu gefiatten, To vie1 niir bekonnt ifi, zuerlt wahrge- 
nommen nnd  cs in der Abliancllung ,,KritiL'cIie Un- 
terfucliungen etc." i n  dcn Verliandliingen der Ber- 
liner Akadcmie der WilIenl'chaften von den J i d i r e n  
1814 11. 15 bekailnt gernacllt. Irn Jahre 1821 unter- 
warf icli diefen Gegenflond einer befondern unter f i i -  

cliung (S. Gilbert3 Annalen 1821 I3d.72. S. Zoo u. f.); 
wobei ich folgende ErgebdTe crliielt : 
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I)  Be; di8r.m Dnrclifir8met~ wird im Allgemti- 

nen das t]iemifc118 Gleichgewicht der beiden FliiRg- 
keiten hargefiellt, 1'0 dafe nach hinreicliender Einwjr- 
knng die ianerc, in  der mit Blab verCchIoKenen &lire 
entllaltene von gana gleicher Befchaffenheit mit der 
Hutern, diereRiihre umgebenden, in, oline dah  jedocll 
dabei dae Niveau derfelben bedeutend geaiidert wird. 

2) Unter befiimmten UmRanden wird a;clr. diere9 
Niveau und zwar To gegndert, dars die eine Fliifig- 
keit weit iiber das der zweiten in die Hahe fieigt. 
Die Umfiande, bei welchen ich diefee in die Hiiliefiei- 
gen der einen Fliilligkeit wahrgenommen Iiatte, wa- 
rcn von der Art, dafs i n  dem Gefrfee, in welchem 
diefes Anfieigen:Statt findet , e h  fefies Metal1 i n ,  auf 
welches diefe Fliilligkeit bedeutend cl~rmircli einwirkt, 
wie eine Siiure, worin c9 Gch nufliifi, oder eine M e -  
i a l l l d ~ ~ ~ f l i i C ~ ~ n g ,  die ee reducirt. 

Den Grund diefes Verlialtens der Blnh, den FIiiC 
figkeiten ein Durclifiriimen ZII geliatten, war i c h  
zwm niclit j m  Stonde anzugeben, aber ich machte, 
bei der rcheinbaren Aelinlichkeit derfelben mit an- 
dern bekannten Wirkungcn , auf die Scliwierigkeiten 
aufmerkfam , welche der ErklBrung derfelben entge- 
gen find 9. Dagegen glaiibte icli das Auflteigen der 
einen Fliiffigkeit derjenigen Erfclieinung anreillen zu 
kijnnen , welche wir E r m a n  ZLI verdankcn hoben, 

7 Vorztf#llch hielt mich der Unlnand ab, die CapillaritSt als 
ErklPrungrgrmd anzunchmeu , weil ich bei Verfuchen, die 
ich zu jencr Zeit, ohne ihrer in jeriem Auffatte zu erwztlncn, 
rnit Haarr8hrchen nngeRzllt hatte, welche an die Stelle der 
Blab zwifchen zwcl Fl;Kgkeiten geferrt wurden, 1i3ch kurzer 
Zeit das rnechanifche Nbcau hergencllt fdh. wobei ich frei- 
lich fiberfehcn hatte, \vie fehr die oagfien Hisrr6hrchen an 
Feinheit deli Porca der Blare und felbfi deooo der RUe oder 
Spruoge in Gllfero naclflcbco. 
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nach welchcr die meclianifche AnzieIiung ( liier bei- 
der Fliilligkeiten durch die Blafe mit dcr cliemirchcn 
Verwandtfchaft (der eixien zu dem Metalle) zunimmt; 
daher die Fliilfigkeit da in die Hbhr fieigt, wo diere 
chemifche Verwandtfchaft th3Iig il). 

M a g n u s  gelang es 3, al5 den wahren Griind 
diefee Verlialtens der Blare die Capillaritatt derl'elben 
darzuthun', vermiige welcIier aber verrcliiedene FliiC- 
ligkeiten im verrcliiedenen Grade leiclit oder fcIineli 
durcli diefe Poren der Blah gehen, To nomentlich 
WaITer leichter ale Salzauflijf'ingen. Daher It eigt die 
letztere urn To mehr in die Halie, als dae WaITer im 
griifsern VerliitltnilTe durch die Blare zLir Salzauflb- 
rung, a h  diere zum WaIler I)rijmt, und  diefes nimmt 
wiedqr in demfelben VerlialtniITe 211, a h  die Salzauf- 
liifung concentrirt Xt. Dare das Anfieigen der FlUG 
figkeiteii 211 den Metallen in meinen friilieren Verb- 
chen ebenfds nur auf dem verrcliiedenen Grade des 
Durclifiramens der zwei verrcliiedenen FliifIigkeiten 
beruht, hat  M a g n u e  eben lo richtig, ale lcharffin- 
nig erartert. 

Folgende Bernerkungen werden grijl'stentheils zur 
Befiiitigung der von M a g n  11 8 aufgertellten Tlieorie, 
einige wenige zur Berichtigung dienen. 

I) Alle Sake ohne Unterfcllied, oua weIcIier SBure 
oder GruudlaSe fie befielieii , bewirken, wenn fie a13 

gefdttigte Auflijf~ing in dcni eiiien Gefarse find, dafs 
das irn zweiten Gefxfse entlialteiie W d e r  durcli die 
tliierifclie Blab zu der Salzauflijfung in  die Hijlie fieist, 
To dafs das Volumen derlelben bedeutend zu- tind Jas 
2 e s  WaKers abnimmt. Die Schnelligkeit und ,der 

e) Im vorigra Bande dieL Ann. S. 153. 
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Grad dee irr die HBhefieigens dea WaITere hiingt einzig 
11nd allein von der SUtigung der Aufliihng ab, nicht 
nber, wie Magnus meint, von der rchwerern oder 
leiclitern Anfliisliclikeit der Salze, wenigfions nicllt 
nllgemein ; lo z. B. fand ich das Anfieigen im weit ge- 
ringeren Grade beim fcliwefelblaiilaireii Kali, ale beim 
Ko~l l l&e und  Salmiak , rehr gering beim Ialzfaaren 
Eifen , gegen lchwefelfaures Eifen , lchwefelf~11res 
Kupfer und  befondcrs g e ~ e n  falzfaures Kupfer. Bei 
dern letztern fand icli belonders das i n  die Hiillefiei- 
gen des WaITers fekhr Rark, Ib dals eine nngef~Iir  4~ 
hohe und. 3'' weife Rahre, welclte zum f The& mit  
lalzfaurem Kupfer gefiillt war nnd blofs mit Jem tin- 
tern Theile ine WaITer gefielh wnrde, nacli vier Ta- 
gen nicht niir sanz voll war, fondern lchon iiberlief, 
was natiirlicli deiin lo lange fortdaiierte, als noch ein 
Unterfchied in  HinGcht der SXttigiinS der innern und  
5 iifser n F1 iiffi s k ei t Stat t fn n d. 

2) Ganz anders, wie  das Angesebene, ifi das Ver- 
halten des falpeterfauren Silbers , der Goldouflijl~ng 
und des Ziiinlalzes (Chlorzinns). Bei dielen findet 
kein i n  die Hiihefieigen des WaIlkrs uad iiberliaupt 
keine Verander~i~ig i m  Stande der beiden Fliiffigkei- 
ten Stait. Der Grund davon ifi: dafs diele drei SaIze 
darch  die thierifclie Blafe zerfetzt , die erfiern beiden 
zagleicli gr6fstentheils rcducirt werden ; da nlln 
beim Diirclidringen der thierifclien Blare beinahe 
d l e r  Unterlchied der Concentration zwifclien der Auf- 
lafung dierer S a k e  und dern Waffer aufliiirt, To iR  
aucli kein Grund zum Auflieigen des WaKers zur 
Salzauflijlung vorhande~t. 

AnnrL d. Phy Gk. B. 87. St. I. J. 1827. s1.g. I 
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j) W a s  Ma 6 n 11 s iiber das Verdiiiifien des wid- 

I'ers durcli die  Glare arigiebt, miil's i n  roferii bericlitigt 
\verden, alu d i e k s  iiiclit blols bis zii einein Driickc 
von 5'/ Qiieclifilber , Ibiidcrii $0 fangs Stntt Jndet, 

Q ~ S  eben noch M/n[lr  gqqencvurtig und in Beriih- 
rung mit d w  Bhfe iJ. Weii i i  demnach die iintere 
Oeffiiiing der mit W a & r  gefiillteii RGhre, wie in dcm 
V e r f ~ ~ c l l e  voii M a ~ t i i i s ,  iirs QiieckGILer &ielll w i d ;  
10 kanii das Staigeii des Queckfilbers in  dcr T h a t  nur 
bei dcm jedesmaligeii Earonieterhi ide I'ciiic G r ~ r i z e  
Iiabeii. Obgleicli icli dicfen 1:i folg des @iizliclicri 

Verdiinfiens des WaITers ( l i s  a u f  eine lelir geriiige 
M e n g c ,  welclie, mit dem Sclilciirie der thicriMien 
Blare verbunden, die I'oreii de r  Blnl'e zii diii.clidrii~gen 
niclit feriier ioi Stande 211 l'eyn fclieint) ui id  dee Aiif- 
fieigens von Quecklilber bei d e n  hislierigen Verl'ticlien 
nur in Riihren von 6 - I 2 2011 crfolgen lbli : To zweifle 
icli docli niclit an der l\iclitigkeit diercr Beliatiplnng, 
d a h  die Grdnze des Vcrclunfiens und folslicli drs i i i  

die Hiiliefieigens des Queckfilbcrs i iur  der jedesmalisc 
Barorneterfiand feyn knnn. NarnentIicli fiiidet eiiic 
folclie Erweitcrung dar Poreii der Mare, dnfs Ge Lnft 
durchlaflen kijnneii, weder Lei einem Drncltc voii S'J, 
wie M a 6  11 LI s glaubt, nocli, \vie es ails nieiitcn bislie- 
r igen Verriiclien Iiervorgelit , Lei dem von I P" Statt, 

imd zwar Celbfi d a n n  nicht ,  als d i ~ r c h  das wieder- 
holte Eefeuclitcii der auI'sern F18clio der  Blare ( iri der 
irrigen Meinung , dudurcli das Verdunfien de3 einse- 
fc1iloClenc11 \'Vdlei*s zii berclilt u n i g e n )  eiiie Zerfez- 
zung derfelben und Bildiing voii Scliimmel erl'olgte; 
such i n  dielhm Falle drans keine Liift Iiiiiein, f'on- 

dern  mit der I'ortl'clireitenden Verdiiiifiring rtieg clas 
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Qiiecklifber immer hbher, bis es nach Entfernung dea 
WalTars die H6hre ganz fiillte und diefen Stand unver- 
Pndert beliielt. W e n n  daher nach Ma gnue Beob- 
achtungen das Steigen des Quecklilbere n u r  bis zii 3'6 
erfolgte) und  bei der Genauigkeit iind SorgfaIt feiner 
Verfnche kann an der Richtigkeit dierer Beobachtung 
niclit .gezweifelt werden; To konn der Grund niir der 
feyn : dars die Verdnnfiiing des Wanera  in der Blab 
aiif  irgend eiiie Art geliemmt worden war. Diefes kann 
entweder dadurch enthanden reyn, dds daa einge- 
I'chloIT'ene Warer Cehr luftlialtig war, und die Iicli ent- 
wickelnde Luft) wenn ouch i n  nocli Co diinner Lage, 
die Berfihruilg derlBlare mit dem WaITer aufhob, oder 
dafs bei einer lierrl'clienden Temperatur von 20- 250  

iind dariiber die 8ufsere Flrclie der Blab  hark zuLm- 
inentrocknote, wodnrch dio Poren verfcliloITen wur- 
den. (Bei meinen Verluclien voii don erfien Tagen 
dessepternbers an  bis Iioute, den 18. d. M., in  einem 
etwas feiichten Zimmer war die herrl'chende Wlrrne 
liiiclifieno i z  - 150, nnd  ein lolches Vertrocknen f a d  
niclit Statt.) 

4 )  Von di&m VerdiinRen allee WalTern durch 
die tliieril'clje Blal'e.kann man Iicli iibriBens auch leicht 
dndurcli iiberzeugen, \Venn man es i n  Riiliren tliut, 
die iiiir aii dem einen Elide offen find, und diere Oeff- 
n u n g  niit I3lafe verlc'chliefst, wobei natiirlich diere Ge- 
fii'se mit  der  Blare nacli unten geliellt werden miilren. 
Die erfia Wirkiuig doe VerdunRens ifi) dafa die ebcne 
Flsche der Blare concnv wird. An der Stelle dea ver- 
dunfieten W i r e r s  dringt die ifufsere atnlorpharirche 
Luft i i i  das Gefrils, ohne dal's man zu irgend ei- 
ner Zeit dns AujJieigen von Lclfblaschen wnhr- 

I 1  
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nimmt *). Naclidem iiiiii alles W d e r  verdonltet ifi, 
findet ficll das Gehf's niit almofplinrirclier L u f t  gefiillt. 
UebriSeiic ih diefcr Edolg derlklbe, dus GeftiTs mas 
ganz oder iiiir ziim Tlieil mit  WnKeer gefiillt fcyn und 
in dem lelztern Falle eiiien Tlieil  Luft oder einen 
luftleereii Ranm entlialten, niir iindet bei ganz vollcni 
Gefiifse dns Verdunfien crft nach eiiiisen Tagen Statt, 

fo d d s  ill dcn erficii Tagell kcirie Vermiiiderung des 
WalTers iiiicl Aiifamiiileiis der  L a f t  am ohern Ende 
wnlirSeiiomnien werden kann. Wie denii iiberhaupt 
das Verdiinfien aiifarigs iiiir gerin;., danii nber imrner 
l iarkcr w i d  Bei eiiieni Verfiiclie betrus das Steigen 
desQueckfilbera in  den errtcii 0 Tap11 kailiii 2. Linie, 
nach J'erlauf voii 14 Tagcn aber tS$icIi % 2011. 

5) Irn Gegenfatze des Waflers erfolgt beim Wein-  
geirte niclit die geringfie Verduiifiting nnd zwar we- 

der, weiin der Verfiich i i i  der  Art ansefiellt wird, 
dal's das zweite oCfene Elide i i i i  QueckClber fielit, nocli 
aucli, wenn das Cefiii's gaiiz rn i t  Weiiigeifi  gefiillt 
wird. Ails Jiefem Verlialteii des W-aKers und des 
Weingcifiee ergiebt ficli die ErklSrung den Soinmer- 
ringl'chen Verfiichs voii CelLT). 

6) Ungeachtet i m  Allgemeinen die Spriinge 
Glafern gleich der thieril'clien E l d e  durcli diel'elbe Ca- 

*) Dcr Grund dsvon i R ,  dafs lich die Luft ganz allniBlig dcm 
W a f e r  mittheilt , fo dafs gleichram die erne mit dcr Blare in 
unrnittelbarer Bertllmng fiehendo Schicht Warner fich mit 
Luft Cittigt, wovon ein Tlteil lich der zunlchR dariibcr fie- 
henden Schicht mittheilt, und fo fort bir zur oberlten, bei 
welcbcr dann, nacli crfolgter Sittigung und dem Zutritre einer 
neuen Menge, cin Tlieil in Luf@alt fich abfondert. 
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pi1l;lritnt wirken, wie ich i111ki119fi Seaeigt Iiahe (S. den 
voris. Bcl. Jief. Ann. S. 481): To findet Jocli i u  ein- 
zeIneii FniIen ein wefentliAlicr Unterfcliied Statt .  So 
~ia~j ien~l ic l l  Iindet Dei derr Spriirlgen in den Glafc'cl:n 
kein VerdunJZen des VValIhrs rind .bein in die Hi'he- 

Jtcl'gen defrelben ZLL einer ccinccrrlrirlen SaLzau)lb>qq 
Stait  (voraus~efetzt, dar9 d;o Spriinge von der A r t  
find, wie icli fie in jener Notiz bezeiclinct habc, 
daf9 fie nhi l ic l i  aii iind fiir lich keiiie Fliil'figkeit 
durclilalikn);. itmgekei~rt hber enfweiclit diirch diere 
SprLiiige Cehr leiclit dic WaKerTtoffluft , wie Doe- 
b e r e i n s r  iind Magni is  gezeigt ,. WCLB hingegen 
clurch die Haze nicht gel'cliicht +I. 

9 Wenn daher WafferRoffluft in mit HYlrnen rerfclilolliiien Blr- 
fen, wie Jeder wolil erfahren liat. iu kurter Zelt eatwelcht: 
To gefcliieht diefs niclit durch die Blafe, foudern durch den 
Hahn. 




